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Physiologische Chemie. 

Notiz iiber die Identitat von Cerebrose  und Glalactose von 
H. B r o w n  und H. M o r r i s  (Chern. SOC. 1890, I, 57-59). Verfasser 
bestatigen die Angabe T h i  e r f e l  d e r  s (Zeitschr. f.physio1. Chem,) beziiglich 
der Identitat der beiden Zucker durch Feststellung des spec. Rotations- 
vermogens, des Reductionsvermogens gegeniiber Kupferoxyd und durch 
Darstellung der Phenylhydrazinverbindungen. Den Umstand, dam 
T h i e r f e l d e r  den Schmelzpunkt des Phenylgalactosazons weit hoher 
fand, als die Verfasser (14G0), erklaren dieselben daraus, dass Ga- 
lactose, wie es auch andere Zuckerarten thun , verschiedene Phenyl- 
hydrazinverbindungen bilden. Arbeitet man unter genau denselben 
Bedingungen , SO erhiilt man aus Cerebrose und Galactose identiscbe 
Osazone. Schotten. 

Untersuchungen uber Becteriengifte, von L. B r i  e g e r  und C .  
F r a n k e l  ( B e d  klin. Wochenschrifi 1890, No.  11).  Dass die schad- 
liche Wirkung der pathogenen Mikroorganismen wesentlich auf Rech- 
nung ihrer besonderen Stoffwechselproducte zu setzen sei, diirfte nach 
Aiisicht der Verfasser heutzutage von keiner Seite mehr ernstlich in 
Zweifcl gezogen werden und die Untersuchung der Stoffwechselpro- 
ducte ist daher in  neuerer Zeit von einer Anzahl von Autoren in An- 
grlff genommen worden. Was die bernerkenswerthesten Ergebnisse 
dieser Untersuchungen betriffl, so halten L i j f f l e r  I) ,  R o u x  und 
P e r s i n  2, das giftige Product des Diphtheriebacillus fiir eine Art 
Enzyni, H a n k i n  3, dasjenige der Milzbrandbacillen fur eine Albumose, 
C h r i s t m a s  4) das von Stapbylococcus aureus ebenfalls fiir einen Ei- 
weisskorper. Zur Untersuchung der gifcigen Stoffwechselproducte der 
Bacterien eignen sich nun ganz besonders diejenigen des Diphtherie- 
bacillus, d a  der letztere sich nur in der unmittelbaren Umgebung der 
Infectionsstelle ansiedelt, wahrend sich die von ihm erzeugte giftige 
Sobstanz iiber den ganzen Organismus verbreitet und unabhangig von 
den Bacterien selbst ihre  schadliche Thatigkeit entfaltet. Die s u s  
Reinculturen des Diphtheriebacillus gewonnenen Stoffwechselproducte 
haben daher die Verfasser in erster Linie untersucht. Dabei hat sich 
ergeben, dass diese Producte weder zu den Ptomai‘nen gehoren, nocb 
< twa fliichtige Korper sind, sondern vielmebr eigenthiimliche Eiweiss- 
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korper: T o x a l b u m i n e .  Aus der durch Thonzellen filtrirten Flfissig- 
keit wurde das Toxalbumin durch Ammoniumsulfat gefallt, der Nieder- 
schlag durch Dialyse von anorganischem Salz befreit und aus der 
wassrigen Losung durch Alkohol gefallt. So dargestellt bildet das 
Toxalbumin des Diphtheriebacillus eine farblose Substanz, leicht 
laslich in Wasser , fallbar durch Alkohol , Kohlenslure, concentrirte 
Mineralsauren , Ferrocyankalium und Essigsaure, Kupfersulfat, Silber- 
nitrat, Quecksilberchlorid, Phosphormolybdansaure; nicht fallbar durch 
Bleiacetat, Kochsalz, Natriumsnlfat, Magnesiumsulfat. Die Substanz 
hat die Zusammensetzung der Peptone, sie ist schwefelhaltig, giebt die 
Biuretreact.ion und mit M i l l o  n 'schem Reagens die Rothfarbung. Die 
Substanz oerliert ihre giftige Eigenschaft beim Erhitzen ihrer wass- 
rigen LBsung auf GOo,  lasst sich aber im trocknen Zustand im Vacuum 
Wochen hindurch auf 70° erwarmen, ohne dadurch ungiftig zu werden. 
Die giftige Wirkung , welche dieses Toxalbumin mit den Diphtherie- 
bacillen selbst theilt, besteht hauptsachlich in den characteristischen 
Lahmungserscheinungen. Ausserdem entstehen zwar Abscesse uud 
Nekrotisirungen in der Umgebung der Infectionsstelle, nicht aber  beim 
Aufbringen der Substanz auf eine verletzte Schleimhaut eine Pseudo- 
membran. Die Bildung einer Membran hangt also hochst wahrschein- 
lich mit dem Wachsthurn der Bacillen selbst zusammen. E s  mag noch 
erwahnt werden, dass die Wirkung des injicirten Giftes zuweilen 
Wochen und Monate auf sich warten lasst. Verarbeitet man nicht, wie 
es hier geschah, besonders virulente Culturen, sondern abgeschwachte, 
so findet man nicht deu giftigen, sondern einen ungiftigen, in verdunntem 
Alkohol liislichen Eiweisskbper;  mit der Giftigkeit der Culturen ver- 
schwindet also auch der giftige Eiweisskorper und an seiner Stelle 
tritt ein ungiftiger auf. Die Verfasser weisen darauf hin, dass giftige 
Eiweisskorper, deren Eigenschaften indessen von denjenigen des oben 
beschriebenen abweichen, im Schlangengift l), im Serum der Mure- 
niden 2, und endlich auch im Pflanzenreich, namlich in den Ricinus- 
samen 3, nachgewiesen sind. Ueber die giftigen Eiweisskorper, welche 
die Verfasser in  den Culturen anderer pathogener Mikroorganismen 
gefunden haben, sol1 demnachst berichtet werden. Schotten. 
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